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Das Ende der 
legendären Rosen-
hügel-Studios in 
Wien
Der ORF hat sich von dem Areal, 
auf dem die Studios stehen, 
im Zuge eines Verkaufsverfah-
rens endgültig getrennt. Rund 
20 Interessenten haben sich um 
diese Immobilie bemüht. Nach 
einer heftigen Bieterschlacht gin-
gen der Immobilien-Entwickler 
Strauss & Partner (eine Tochterfir-
ma des Bauriesen Porr) gemein-
sam mit dem Grazer Projekt-
Entwickler Immovate als Sieger 
hervor. Insgesamt 17 Millionen 
Euro dürfte der ORF bei diesem 
Verkauf  lukriert haben.
Das Projekt der neuen Eigentümer 
für die Nutzung des Areals sieht 
vor, Teile der Substanz, wie etwa 
die denkmalgeschützte „Halle 6“, 
zu erhalten und diese, in Zusam-
menarbeit mit dem Radio-Sym-
phonieorchester, als Filmmusik-
Produktionsstätte weiterhin zu 
nützen.
Auf dem restlichen Gelände sollen 
künftig Wohnungen sowie eine 
„Handelslandschaft“ entstehen. 
Um diese wird sich der Rewe-
Konzern (z.B. Billa, Merkur) küm-
mern. Details waren noch nicht zu 
erfahren.
Das nun ist das endgültige Ende 
jener Studios, in denen Hans 
Moser, Paula Wessely, Peter Alex-
ander, Karl Merkatz und unzählige 
berühmte Stars gedreht haben. 
Bis Ende 2014 wird dort jedenfalls 
noch die Barbara Karlich-Show 
aufgezeichnet.

Eurovision Song 
Contest in der 
 Wiener Stadthalle
Nachdem Wien den Zuschlag für 
die Austragung des Song Contest  
2015 in der Wiener Stadthalle 
erhalten hat, starten bereits jetzt 
die Vorbereitungen. Für diesen 
größten TV-Unterhaltungsevent 
der Welt (bis zu 195 Millionen 
Menschen verfolgen den Song 
Contest im TV) stellt die Stadt 
Wien dem Veranstalter ORF Leis-
tungen im Gesamtwert von 11,7 
Millionen Euro zur Verfügung. 
Dazu gehören Umbauten und die 

Gratisbenützung öffentlicher Ver-
kehrsmittel für die Berichterstatter 
und die teilnehmenden Delegati-
onen. Damit soll der Song Con-
test auch als umweltfreundlicher 
„Green Event“ stattfinden. Wien 
ist dem Besucher-Ansturm sicher 
gewachsen, denn es wird jähr-
lich von zwölf Millionen Gästen 
besucht. 15.000 zusätzliche Näch-
tigungen sind daher kaum spürbar, 
bringen aber dem Tourismus etwa 
5 Millionen Euro mehr Umsatz. 
Das 1. Halbfinale wird am 19. Mai, 
das 2. Halbfinale am 21. Mai und 
das große Finale am 23. Mai 2015 
über die Bühne gehen.

Opernfestspiele 
St. Margarethen: 
Schließung nach 
Insolvenz
Unter der Leitung von Hollywood-
Regisseur Robert Dornhelm konn-
te am Freitag, dem 9. Juli 2014, 
eine fulminante und reibungslose 
Premiere gefeiert werden. Kom-
plettiert wurde das künstlerische 
Können durch Manfred Wabas 
spektakuläres Bühnenbild, dessen 
Mittelpunkt eine 20 Meter hohe, 
mächtige Sphinx bildete. Es war 
die letzte Opernproduktion von 
Intendant Wolfgang Werner, denn 
die Opernfestspiele St. Margare-
then GmbH & Co KG, bisherige 
Veranstalter des Opernspekta-
kels im Römersteinbruch stand zu 
diesem Zeitpunkt schon vor der 
Schließung. Der Masseverwalter 
stellte den „Antrag auf insolvenz-
gerichtliche Genehmigung der 
Schließung des Unternehmens“. 
Bereits vor der Premiere musste 
die Gesellschaft den Gang zum 
Insolvenzgericht antreten.
Die heurigen Aufführungen von 
„Aida“ wurden vom Grund-
eigentümer des Römerstein-
bruchs, Esterházy, gemeinsam mit 

Partnern finanziell gerettet. 2015 
soll eine neue Gesellschaft, deren 
Geschäftsführer Karl Wessely 
(Esterházy) ist, die Oper „Tosca“ 
in den Römersteinbruch bringen. 
Robert Dornhelm wird dabei wie-
der als Regisseur tätig sein.
Den Opernfestspielen droht aller-
dings ein langer Insolvenz-Streit. 
Am 11. September 2014 fand im 
Landesgericht Wr. Neustadt die 
erste Verhandlung für die insol-
venten Opernfestspiele statt. 
Die angemeldeten Forderungen 
betragen 6,3 Millionen Euro. Erst 
wenn die Höhe der vom Insolvenz-
verwalter anerkannten Forde-
rungen feststeht, kann über eine 
Sanierung entschieden werden.
Die Puccini-Oper „Tosca“ soll 
dennoch 2015, wie von Esterházy 
geplant, inszeniert werden.
Netrebko übernimmt Patronanz 
für eine Kinderoper im Schloss 
Esterházy.
Wahrscheinlich wird es im Som-
mer 2015 keine Kinderoper im 
Römersteinbruch geben, dafür 
aber im Schloss Esterházy in 
Eisenstadt. Hans Christian Ander-
sens Märchen „Die Schneeköni-
gin“ steht als Kinderoper auf dem 
Programm des Schlosses und wird 
im barocken Haydnsaal zur Auf-
führung gelangen. Die Neufas-
sung des Märchens für Kammer-
orchester von Sergej Banewitsch 
wird im Rahmen von zehn Schul- 
und Familienvorstellungen auf die 
Bühne gebracht. Premiere ist am 
12. Juni 2015.
Esterházy-Generaldirektor  Stefan 
Ottrubay konnte dabei einen 
besonderen Erfolg für sich verbu-
chen: Anna Netrebko übernimmt 
die Patronanz für diese Kinder-
oper und damit zum ersten Mal in 
ihrer Karriere auch die künstleri-
sche Verantwortung für eine musi-
kalische Produktion. „Ich möchte, 
dass Kinder die Oper nicht nur als 
Zuschauer und Zuhörer erleben, 

sondern die Kinder inspirieren, ihr 
eigenes künstlerisches Potenzial 
zu entdecken und zu entwickeln. 
Wenn ich Kindern dabei die Liebe 
zur Oper vermitteln kann, mit 
einer Partie, die ich selbst gesun-
gen habe, so macht mich das sehr 
glücklich“, so Netrebko.

Tiroler Festspiele 
Erl – Sommer 2014: 
Der „24-Stunden-
Ring“
Der 17. Festspielsommer wurde 
erfolgreich beendet und fand im 
„24-Stunden-Ring“ von Wagner 
seinen absoluten Höhepunkt. 
Dabei kamen alle vier Opern 
„Das Rheingold“, „Die Walküre“, 
„Siegfried“ und „Götterdämme-
rung“ innerhalb von 24 Stunden 
unter der Leitung des Dirigenten 
Gustav Kuhn im Passionsspielhaus 
Erl zur Aufführung. Der „24-Stun-
den-Ring“ ist nicht nur ein einzig-
artiges Projekt, sondern auch eine 
konditionelle Herausforderung für 
Zuschauer, Orchester und für den 
Dirigenten.
Christiane Fasching von der Tiro-
ler Tageszeitung hat aus diesem 
Anlass ein Interview mit Maestro 
Gustav Kuhn geführt:

Was ist die größte Herausforde-
rung bei diesem Mammut-Projekt?
Kuhn: Die größte Herausforde-
rung hat sicher das Orchester zu 
bewältigen: Und da möchte ich 
betonen, dass sich die Musiker 
dieser Herausforderung freiwillig 
stellen. Es wird niemand gezwun-
gen, im 24-Stunden-Ring zu spie-
len. Aber auch für den Zuhörer ist 
der 24-Stunden-Ring eine Heraus-
forderung, und zwar eine körper-
liche. Der muss ja einen ganzen 
Tag – mit kleinen Pausen – da 
drinnen sitzen. Und das ist schon 
eine Leistung. Wenn der Dirigent 
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Mit diesem imposanten Bühnenbild 
zu „Aida“ nahm Bühnenbildner 
Manfred Waba Abschied vom Römer-
steinbruch
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feierte man das 100-Jahr-Jubilä-
um des Hauses am Ring und die 
Republik Österreich leistete sich 
eine sensationelle Ausstellung in 
zahlreichen Räumen der Wr. Hof-
burg, die von Mitte Mai bis Ende 
Oktober 1969 geöffnet war. Auf 
einer riesigen Ausstellungsfläche 
wurden zum Teil sensationelle 
Exponate, so z. B. die Originalpar-
titur des „Rosenkavalier“ gezeigt 
und der Kurator der Austellung, 
Alexander Witeschnik, hatte die 
Absicht, jene Exponate, die nicht 
an die Leihgeber zurückgestellt 
werden mussten, in ein neu zu 
gründendes Staatsopernmuseum 
überzuführen. Nicht die Finan-
zierung – die war damals noch 
kein Problem – sondern typisch 
österreichische Intrigen und die 
allseitsbekannte Neidgenossen-
schaft verhinderten dieses Projekt, 
wobei Witeschnik selbst von den 
dunklen Punkten in seiner Vita 
aus seiner Tätigkeit als Journalist 
während der Nazi-Zeit eingeholt 
wurde. Übrig geblieben von die-
ser Idee sind die auch heute noch 
vorhandenen Schaukästen im 
Gobelinsaal.
Staatsoperndirektor Joan Holen-
der fasste sich schließlich anlässlich 
des 50-Jahr-Jubiläums der Wie-
dereröffnung der Staatsoper nach 
dem zweiten Weltkrieg ein Herz 
und eröffnete – zumindest in klei-
nem Rahmen – das jetzt geschlos-
sene Staatsopernmuseum.“

Innsbruck erhält 
ein „Haus der 
Musik“
Anstelle der neben dem Tiroler 
Landestheater gelegenen Inns-
brucker Stadtsäle soll das Haus 
der Musik errichtet werden. Im 
„Haus der Musik“ sollen Musik- 
und Kultureinrichtungen unter 
einem Dach vereint werden. Auf 
über 7.000 Quadratmetern sollen 
ein großer Saal (er wird zwischen 
450 und 500 Personen Platz bie-
ten und in der Größe variabel teil-
bar sein), ein kleiner Saal, weiters 
das Tiroler Symphonieorchester, 
die Kammerspiele, eine Gemein-
schaftsbibliothek, das Konservato-
rium, das Mozarteum, das Institut 
für Musikwissenschaften sowie die 
drei Dachverbände Blasmusik-

Staatsopern-
museum wird 
in das Theater-
museum einge-
gliedert
Nur einige Schritte von der Wie-
ner Staatsoper entfernt können 
Musikliebhaber im Staatsopern-
museum ihre Eindrücke an vergan-
gene Aufführungen auffrischen. 
Das im Jahre 2005 anlässlich des 
Jubiläums „50 Jahre Wiedereröff-
nung“ realisierte Museum erzählt 
anhand von Fotos, Kostümen und 
Bühnenbildmodellen eine interes-
sante Geschichte.
Mit 1. September wird das Staats-
opernmuseum in seiner derzeiti-
gen Form geschlossen und sein 
Bestand in das Theatermuseum, 
das zum Museumsverbund Kunst-
historisches Museum gehört, 
eingegliedert. Durch die Einglie-
derung in das Theatermuseum 
würden die Exponate des Staats-
opernmuseums „Teil der weltweit 
größten Dokumentationsstätte 
für darstellende Künste, und die 
Geschichte des Hauses am Ring 
bleibt weiterhin auf anschauliche 
Weise allen Interessierten zugäng-
lich“, heißt es in einer Mitteilung 
der Staatsoper. Die Auflassung 
des Staatsopernmuseums im 
Hanuschhof ist mit Ende des 
Geschäftsjahres 2013/14 ange-
geben. Die Schließung ist eine 
von 133 ab der Saison 2010/11 
angekündigten Maßnahmen des 
Kulturministeriums, um nach einer 
Evaluierung die Organisation 
der Bundestheater effizienter zu 
gestalten. 
Laut einer Anfragebeantwortung 
von Minister Josef Ostermayer 
(SPÖ) von Ende Juli 2014 soll die 
Schließung des Museums in der 
Bilanz der Staatsoper zu einer 
einmaligen Abschreibung in der 
Höhe von rund 650.000 Euro 
sowie über Miete und Personal-
kosten zu jährlichen Einsparungen 
von 200.000 Euro führen. 

Anlässlich dieser Maßnahme ver-
fasste Heinrich Schramm-Schiessl 
folgenden Rückblick:
„Die Geschichte des Staats-
opernmueums ist eine mehr als 
schmerzhafte und sie reicht nicht 
erst ins Jahr 2005, sondern bis 
in das Jahr 1969 zurück. Damals 

gewühlt, aber nach einer halben 
Stunde sollte sich das legen. Ich 
kann Ihnen garantieren, dass ich 
von sechs bis zehn Uhr wie ein 
kleines Baby schlafe. 

Und wie nützen die Zuschauer die 
Pause?
Ein Teil der Zuschauer bleibt im 
Haus, um ein wenig in den bereit 
gestellten Liegestühlen zu schla-
fen. Andere gehen frischfröhlich 
zum Frühschoppen, wieder ande-
re trotten mit einem eigenartig 
eilend und schleppend anmuten-
dem Schritt ins Hotel, um sich dort 
doch ein paar Stunden Schlaf zu 
gönnen. Erstaunlicherweise waren 
zur „Götterdämmerung“ aber 
wieder alle da. (lacht)

Und wie haben die Zuschauer 
reagiert, als der Kraftakt vorbei 
war?
Das war unglaublich. 20 Minuten 
vor Schluss hab‘ ich gespürt, dass 
ein ganz besonderer Moment ein-
gesetzt hat. Das Orchester hat 
sich in sich selbst übertroffen, 
es war wirklich eine unfassbare 
Atmosphäre spürbar. Als ich dann 
nach dem Schlussakkord abge-
wunken habe, herrschte dann 
eine Totenstille. Und ich hab‘ mir 
damals gedacht: Um Gottes Wil-
len, sind die jetzt alle eingeschla-
fen oder heimgegangen? Aber 
dem war nicht so: Nur wäre das 
Applaudieren in diesem Moment 
nicht stimmig gewesen, das hätte 
nicht zur Situation gepasst. Aber 
ein paar Minuten später ging‘s 
dann los – und der Applaus hat 
über eine halbe Stunde gedauert.

Ausblick auf 2015:
Auch 2015 wird Erl nicht auf Wag-
ners Tetralogie verzichten. Dann 
allerdings weder an zwei Wochen-
enden noch als „24-Stunden-
Ring“, sondern so, wie Wagner es 
sich für seine vier Werke eigent-
lich gedacht und in der Auffüh-
rungspraxis gewünscht hat: Eine 
Aufführungspraxis, die mit einem 
einzigen Orchester und somit aus 
einem musikalischen Guss wie in 
Erl sonst an kaum einem anderen 
Ort der Welt zu erleben ist: Der 
Ring wird dann an vier aufeinan-
derfolgenden Tagen, von Don-
nerstag bis Sonntag aufgeführt. 
Auch das gibt es eben nur in Erl.

ein körperlich lockerer Mensch 
ist, dann ist das Dirigieren gar 
nicht so anstrengend: Ich war ja 
bis 1998 Mitglied der österreichi-
schen Segel-Olympiamannschaft 
und beim Trainieren ist mir da 
immer gesagt worden, dass ich 
vor allem bei Hitze und Überbe-
lastung wahnsinnig gute Werte 
habe. Aber das ist auch kein gro-
ßes Wunder: Wenn man nämlich 
in der Arena von Verona dirigiert, 
dann ist‘s manchmal noch heißer, 
als am Wasser. Körperlich fällt 
mir der Ring also nicht schwer, 
aber psychisch ist es schon sehr 
anstrengend. Aber der Sinn des 
Ganzen ist ja, dass am Schluss, das 
Orchester, die Sänger, das Publi-
kum und der Dirigent eine Einheit 
bilden – und das kommt nur durch 
so einen Kraftakt zustande.

Warum lassen Sie sich auf dieses 
Wagner-Wagnis ein?
Ich mach‘ das nicht für mich, son-
dern für Hans Peter Haselsteiner, 
der ja heuer seinen 70. Geburts-
tag feiert. Und da wollte ich ihm 
etwas schenken, was ihm sonst 
niemand schenken kann. Nach-
dem er so viel für die Tiroler Fest-
spiele Erl getan hat und tut, hab‘ 
ich mir gedacht, dass auch die 
Tiroler Festspiele Erl etwas für ihn 
machen sollten. Und seine Augen 
haben tatsächlich ein wenig 
geleuchtet, als ich ihm erzählt 
habe, dass wir den 24-Stunden-
Ring für ihn ins Programm neh-
men.

Machen Sie sich mit Kaffee und 
Energy Drinks für diesen Mara-
thon-Abend fit?
Um Himmels willen, nein: Die 
Energie kommt glücklicherweise 
von innen heraus.

Zwischen „Siegfried“, der um 
4.30 Uhr endet und der „Götter-
dämmerung“, die um 11 Uhr früh 
beginnt, liegen ein paar Stunden 
Pause. Können Sie die überhaupt 
zum Schlafen nützen oder sind Sie 
dann zu aufgewühlt?
Auch wenn ich mich noch so 
aufrege, habe ich im Laufe mei-
ner Karriere ein paar Techniken 
erlernt, die es mir ermöglichen, 
den Herzschlag ein bisschen zu 
verlangsamen. Nach dem „Sieg-
fried“ bin ich tatsächlich sehr auf-

branchen-news + + + branchen-news + + + branchen-news + + +



OktOber 201422

branchen-news + + + branchen-news + + + branchen-news + + +

OktOber 201422

tische Technologie bei der sehbe-
hinderte Menschen durch Sprach-
eingabe Routen suchen können. 
Das Interface verfügt über einen 
perforierten, an Brailleschrift erin-
nernden Screen mit kleinen her-
ausragenden Knöpfen, die durch 
ihre Veränderung oder Bewe-
gung eine Navigation in Echtzeit 
ermöglichen. Eine Wegbeschrei-
bung durch Sprachanleitung wird 
vermieden, da diese zur Orientie-
rung wichtige Umgebungsgeräu-
sche stören könnte.
Geplant ist „BlindMaps“ als ein 
crowdgesourctes, navigations-
basiertes Service.

Dieses wunderbare Projekt wurde 
Gewinner der Kategorie „the next 
idea“ voestalpine Art and Techno-
logy Grant.

in den neuen Räumen erfolgreich 
eine Vielzahl unterschiedlichster 
Kulturprojekte realisiert. Mit der 
Zusammenlegung des alten Palais 
Kabelwerk mit der ehemaligen 
Garage X am Petersplatz zum 
WERK X können die Potenziale 
der Räume nun in vollem Umfang 
genutzt werden. Das WERK X in 
Meidling verfügt über zwei Säle 
für insgesamt bis zu 600 Zuschau-
er und das WERK X Eldorado am 
Petersplatz fasst ebenfalls in zwei 
Sälen rund 250 Zuschauer.
Kulturstadtrat Andreas Mailath-
Pokorny bezeichnete es als ein 
wichtiges Signal, wenn Wiener 
Bühnen neue Wege beschreiten, 
indem sie Synergien nutzen und 
in der Gemeinschaft ihre Stärke 
suchen. Die Eröffnung ist auf den 
17. Oktober 2014 datiert. 

CyberArts 2014
Prix Ars Electronica 2014
Die vom 4. bis zum 8. Septem-
ber 2014 gezeigte Ausstellung 
„CyberArts 2014“ war eines der 
Herzstücke des Ars Electronica 
Festivals. Sie zeigte die beim Prix 
Ars Electronica 2014 prämierten 
Arbeiten. Hier zwei interessante 
Werke daraus:

„Balance From Within“  
von Jacob Tonski (US)
Das Gleichgewicht ist eine fragile 
Sache. Auch in zwischenmenschli-
chen Beziehungen, die stets das 
Risiko des Scheiterns bergen. 
Zwischenmenschliche Beziehun-
gen aufrechtzuerhalten, erfordert 
einen kontinuierlichen Balance-
akt, ein ständiges Ausgleichen 
und Anpassen. Wie schwierig 
und anfällig eben dieses (aus-) 
balancieren ist, führt der US-ame-
rikanische Künstler Jacob Tonski 
vor Augen: Mittels eines ausge-
klügelten, computergesteuerten 
Mechanismus balanciert er ein 
170 Jahre altes und 40 Kilo schwe-
res Sofa auf nur einem Bein. Dass 
diese Position nur unter größ-
ter Anstrengung gehalten wer-
den kann, machen die dumpfen 
Geräusche der Motoren bewusst. 
Geräusche, die an ein Ächzen 
oder Stöhnen erinnern.
Für seine einmalige Installation 
„Balance from Within“ erhielt er 

verband, Sängerbund und Volks-
musikverein Platz finden. 
Mit einem Auftragsvolumen von 
knapp 50 Millionen Euro ist das 
Haus der Musik eines der größ-
ten Infrastruktur-Projekte in der 
Landeshauptstadt Innsbruck. Das 
Land Tirol investiert rund 19,3 
Millionen Euro und die Stadt Inns-
bruck rund 18,5 Millionen Euro an 
öffentlichen Mitteln in dieses kul-
turelle Großprojekt. Seitens des 
Bundes werden 9 Millionen Euro 
bereitgestellt.
Nachdem die Finanzierung gesi-
chert war, wurde im Dezember 
2013 ein Architekturwettbewerb 
ausgeschrieben. Der Architektur-
wettbewerb zum Haus der Musik 
ist ein EU-weit offener, zweistufi-
ger Realisierungswettbewerb zur 
Erlangung von baukünstlerischen 
Vorentwurfskonzepten. Am 24. 
März 2014 fand ein erstes Hearing 
statt, an dem über 100 Architek-
tInnen teilnahmen. Beim diesem 
ersten Hearing standen seitens 
der ArchitektInnen unter anderem 
Fragen zum Umsetzungszeitplan, 
zu den städtebaulichen Rahmen-
bedingungen sowie zur umlie-
genden Grünraumgestaltung im 
Mittelpunkt. 
Die Ergebnisse des Architektur-
wettbewerbs werden voraussicht-
lich Ende September/Anfang 
Oktober 2014 vorliegen (lagen 
zum Redaktionsschluss noch 
nicht vor!). Die Abbrucharbeiten 
der Stadtsäle beginnen in der 
Niedrig wasserperiode im Sep-
tember 2015, der Neubau schon 
im November 2015. Die Fertig-
stellung des Hauses der Musik 
ist für die erste Jahreshälfte 2018 
vorgesehen.

Wien hat ein neues Theater:

Neues Theater 
„WERK X“ geht an 
den Start
Unter dem Namen WERK X wer-
den das bisherige Palais Kabel-
werk in Wien-Meidling und die 
Garage X am Petersplatz unter 
einem Dach zusammengeführt. 
Wo vor 100 Jahren die Maschinen 
der „Kabel- und Drahtwerke AG“ 
liefen, wohnen heute rund 3.500 
Menschen – und es wird Theater 
gemacht. Bereits seit 2008 wurde 

eine Auszeichnung beim diesjäh-
rigen Prix Ars Electronica in der 
Kategorie „Interactive Art“.

„BlindMaps“ –  
Stadt-Navigation für 
 sehbehinderte Menschen
Von Markus Schmeiduch, Andrew 
Spitz und Ruben van der Vleuten. 
Mit ihrem Forschungsprojekt 
„BlindMaps“ gelang es ihnen, 
die Jury zu überzeugen und sich 
gegen 127 andere Einreichungen 
in dieser Kategorie durchzuset-
zen.
Das Projekt „BlindMaps“ beschäf-
tigt sich mit der schwierigen Auf-
gabe, eine Navigation für blinde 
und sehbehinderte Menschen 
zu entwickeln. Selbst für sehen-
de Personen kann die Naviga-
tion durch unbekannte Städte 

schwierig sein, doch für blinde 
und sehbehinderte Menschen 
ist diese Herausforderung noch 
viel, viel größer. Es gibt in der 
heutigen Zeit zwar bereits zahl-
reiche Navigationssysteme, doch 
diese basieren meist auf visuellen 
Displays und können daher von 
blinden Menschen nicht genutzt 
werden. „BlindMaps“ verwendet 
deshalb eine tastensensitive hap-

Die prämierte Installation „Balance From Within“
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Das Brailleschrift-fähige Inter-
face – und wie das Gerät in der 
Praxis eingesetzt werden soll


